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Botanische Beobachtungen. 
Von Prof. Jos. D• 

V~ 

Ueber  die D i s l o k a t i o n  der  G e s c h l e c h t e r  be i  Carex  a c u t a L .  
var.  nutans .  

Es folgt ein summarischer Ueberblick des bei dieser formen- 
reichen Art Beobachteten und zwar: 

1. I)ie Aehren haben theils blattartige, theils schuppenf0rmige 
Deckblfitter. Diese letzten niihern sich schon durch Farbe und Form 
den Brakteen, sind aber breiter. Blattartige, die H0he des gesammten 
Bltithenstandes erreichende Deckbl~tter haben die unteren~ schuppen- 
fi~rmige die eine oder zwei letzten Aehren. 

2. Die Bliithen sind wohl in der Regel einhiiusig in dem Sinne, 
als an einem Scha�9 beiderlei Geschlechter vorkommen~-  aber aus- 
nahmsweise auch zweihfiusig, indem an zwei, vom selben Wurzelblatt 
unten scheidenartig umsehlossenen Schifften die (2 und ~ Organe 
sich vorfinden. Wie beobachtet wurde, hatte der gri~ssere tiber 4' hohe 
Scha�9 nur miinnliche Aehren~ wogegen ara zweiten schwficheren, der 
aus einer wm'ze|sti~ndigen Achselknospe des ersten Schaftes und des 
erwiihnten Wurzelstockes emporgestiegen ist~ b e i d e r 1 ei Geschlechter 
verschieden dislocirt vorkamen. 

3. Der MonScismus der Carex- und anderen Phanerogamen- 
bltithen besteht darin~ dass die Staubbltithen, resp. Staubbltithen-Inflo- 
rescenzen, oberhalb der Stempelbltithen zu stehen kommen. - -  Nicht 
nur s o sondern auch analog ist es bei Carex acuta. Es sind wohl 
einige oberen Aehren m~nnlich und die unte�9 weiblich, aber es 
kommen auch gewisse hermaphrodite Aehren vor, indem die grSssere 
untere Aehrenhfilfte nur weibliche, die obere nur m~innliche Organe 
mit gleiehgestalteten Brakteen einzuschliessen pflegt. 

4. Diese hermaphroditen Aehren nehmen den Mittelplatz zwischen 
den unteren (2 und oberen ~ ein. 

5. Die hermaphroditen Aehren k5nnen aber auch (Ausnahme) 
die Endaxe eines Scha�9 behaupten; ad ex. das sub ~ erwfihnte klei- 
nere Sch~iftchen trug in der Achsel seiner sehr kurzen Deckbliitter 
unten zwei - -  genfiherte Aehren, dann eine hermaphrodite kurze, 
dartiber drei sehr geni~herte kurze~ mfinnliche, und zuletzt wieder eine 
hermaphrodite Aehre. 

6. Dieselben kommen immer in geringerer Anzahl als ihre be- 
nachbarten eingeschlechtigen ver. GewShnlich sind ihrer nicht mehr 
als zwei. 

7. Die weiblichen Aehren kommen meist in der Drei- oder Zwei-, 
weniger Ein- bis Vierzahl vor. Die m~nnlichen waren meist 3ziihlig, 
weniger zwei- oder vier- und nur in zwei Fiillen ftinfziihlig. 

8. In der Regel unterstiitzt ein Deckblatt nur eine Aehre; aus- 
nahmsweise aber auch 2 oder 3 Infiorescenzen. 
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9. Die Aehren eines Deckb|attes sind desselben oder verschie- 
denen Geschlechtes~ wie aus einem Beispie] ersichtlich ist: die ersten 
zwei Deckblfitter trugen je eine ™ Aehre; das dritte st�9 eine (2 
und eine hermaphrodite; das vicrte hatte drei mtinnliche Aehren, von 
denen die mittlere die grSsste war. Das f[mfte und seehste schuppen- 
fSrmige Deckblatt hatte nur je eine miinnliche Aehre. 

10. Ausnahmsweise findet man nur hermaphrodite und miinn- 
liche Aehren an einem Schafte. Z.B. an einer Axa ist die unterste 
Aehre ziemlich lang gestielt mit drei sterilen Brakteen. in der Achsel 
der dritten Braktee sitzt ein Seitenfihrchen mit z e r s t r eu t  stehenden 
™ und ~ Bltithcn. Dic tIaupttihre ist ira oben erwiihnten Sinne her- 
maphrodit. Folgende 5 Aehren sind miinnlich. 

i t .  Alle Aehren sind einfach oder aber alle ver i i s te l t ,  aus 
l~ngeren-und ktirzeren Aesten zusammengesetzt�87 oder es wechseln 
ein�9 mit zusamn” Die mtinnlichen End~ihren waren 
meistens stark verfistelt. Zuweilen erschienen die ersten von ihnen 
verfistelt, die folgenden einfach und die letzten wieder zusammen- 
gesetzt. 

In Gemeinschaft mit dieser polymorphen, ara Damme des soge- 
nannten Bischofsteiehes bel Pisek gesammelten Carex-Art wurde auch 
massenhaft die dorthinzugeschwemmte Riccia fluitans b)canalyculata 
gesammelt. 

Pisck,  am 5. April i872. 

Eine Form der S t a c h y s  r e c t a  L. 
Von Vatke. 

Stachys recta L. var. Johnii Vatke ined.: caule dense albido- 
villoso-lanato. 

Diese ausgezeichnete Form, welche es woh| verdient, den I~amen 
ihres Entdeckers zu tragen, wurde von tterrn Apotheker C. John 
bereits ira Jahre 1823 an steinigen Orten der Weinberge beim Par- 
ibrcehause unweit Bernburg aufgefunden und zwœ fiir einen 
Bastart mit St. germanica L. gchalten; allerdings erinnert der dichtc 
weisswollige Ueberzug in auffaUender Weise an die letztere, welche 
dort ebenialls vorkommt. Ira vorigen Jahre erhielt ich von dem Ent- 
decker Exemplare dieser intercssanten Form~ ich verglich dieselben 
mit germanica, mit der die in Rede stchende Pfianze jedoch ausser 
dem ange�9239 Merkmale durchaus nichts gemein bat. Vielmehr 
stimmten alle wesentlichen Theile mit der recta iiberein: die Zahl 
der Blt'lthen eines Halbquirls, 'die Form der Blumenkrone und da$ 
Lfingenverhtiltniss der Ober- zur Unterlippe; ferner die �87 
minutac ~, wic Koch korrekt beschreibt. Unser Florist Ascherson  
(Flora der Prov. Brandcnbg. etc. p. 530) sagt: ,Vorbl. fehlcnd oder 


